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I. Metamorphose»

In den vergangenen Jahren befasste ich mich mit biologi-

schen und landwirtschaftlichen Fragen der Ameisen. Bei der

Bearbeitung dieser Probleme war ich gezwungen, mich auch

mit der Metamorphose der Tiere zu befassen. Da meine Fest-

stellungen einesteils den bisherigen Daten wiedersprechen

andersteils die Metamorphose solcher Tiere behandeln welche

bisher nur wenig oder garnicht bekannt sind, will ich diesen-

orts über meine diesbezüglichen Beobachtungen berichten.

Einleitend muss ich noch bemerken, dass die Versuche, aus-

genommen Fall 4/B., mit alleinstehenden befruchteten Weib-
chen durchgeführt wurden und alle bei gleichen Verhältnissen

gingen.

! Tctramorium caespitum L.

Alle in Ungarn lebenden Tetramorium : caespitum, hun-

garica, pyraeneica, [erox, verhalten sich in dieser Beziehung

gleich. Eine Differenz von 1 —2 Tagen kommt nicht in Frage

und ist keinesfals für die eine oder andere Art charakteris-

tisch. Die Tiere legen meistens schon nach einigen Stunden

der Gefangenschaft die ersten Eier ab und ergeben sich bei

diesen Tieren bei 100 Versuchen untenstehende Grenzwerte :

Maximum : Minimum :

Ei-stadium : 49 15 Tage.

Larven-Stadium : 21 6 ,,

Imago-stadium : 26 6

Erster Arbeiter nach : ... 96 27 Tagen.

Die Durchschnittszeit ist somit 61 Tage.

Wir können somit mit ruhigem Gewissen annehmen, dass

die Durchschnittsdauer der Metamorphose der Tetramorium-

arten in Ungarn, bei normaler Witterung, rund 60 Tage
beträgt, wobei die Eierperiode die längste, die Larvenperiode

die kürzeste ist. Die Metamorphose beendet sich im Jahre

der Befruchtung.
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2. Messor rufitarsis For*

Diese körnersammelnde Ameise ist in Ungarn ziemlich

allgemein verbreitet. Es ist eines der besten Tiere zu Ver-
suchszwecken. Diese Ameise legt sogar an solchen Stellen

in einigen Stunden der Gefangenschaft ihre Eier ab welche
nicht verdunkelt sind, wenn sie ansonsten den Ort geeignet
findet und eignen sich daher ausserordentlich zu Beobach-
tungszwecken. Auch lassen sich die Tiere leicht transpor-

tieren und scheinen nur die geringsten Ansprüche zu haben.
Die Daten der Metamorphose sind :

Maximum : Minimum :

Ei-stadium : 63 32 Tage.
Larven-Stadium : 35 13 ,,

Imago-stadium : 26 11

Erster Arbeiter nach :.. . 124 56 Tagen.
Die Durchschnittszeit ist somit : 90 Tage.
Es ist interessant zu bemerken, dass sich bei diesen Tieren

die Daten der Metamorphose anders verhalten als bei Tetra-

morium. Während bei Tetramorium das Larvestadium das
kürzeste ist, dauert bei Messor dieser Abschnitt der Umwand-
lung länger als die Zeit des Imagostadiums und haben die

Arbeiter der Gattung eine besonders nachteilige Stellung der
Tetramoriumarbeiter gegenüber. Die Metamorphose dieser

Tiere beendet sich auch im Jahre der Befruchtung.

3. Formica gagates Latr.

Diese bei uns im Mittelgebirge allgemein verbreitete glän-

zendschwarze Ameise bot bei den Beobachtungen ausser den
zahlenmässigen Daten noch Interessantes anderer Art. Als
Versuchs- und Beobachtungsobjekt sind die Tiere sehr un-
angenehm da sie durch ihre Nervosität die Arbeit nicht nur
erschweren sondern meistens zum Ende der Beobachtungszeit
zugrunde richten. Ansonsten beenden auch diese Tiere die

Metamorphose noch im Jahre der Befruchtung.

Minimum : Maximum :

Ei-stadium: 15 15 Tage.
Larven-Stadium : 21 12 „

Imago-stadium: 19 34
Erster Arbeiter nach :.. . 55 61 Tagen.

Die Durchschnittszeit der Umwandlung ist somit 58 Tage.
Bei diesen Tieren ist in den meisten Fällen die Eier- und

Larvenperiode gleich oder nahestehend. Interessant war zu
beobachten, dass bei Tieren die in absolut reinen und neuen
Gipsnestern waren, wo das Abbröckeln von Gipskörnchen
ausgeschlossen war, die Imagos durchwegs nackt waren, in

Fällen wieder wo einige Gipskörnchen zu finden waren ein

geringer Teil der Imagos Cocons bildete, wo hingegen viel
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Abfallmaterial vorhanden war, bildeten alle Imagos Cocons.
Die Tiere legen ihre Eier —trotz ihres nervösen Verhal-
tens —schon 1 —2 Tage nach der Gefangennahme ab.

4. Camponotus piceus Leach.

In der Umgebung meines Wohnortes sind diese Tiere
ziemlich häufig zu finden. Sie lieben meistens starksonnigen
Heideboden mit ärmlicher Vegetation und sind die Nester
ziemlich volkreich. Auffallend ist, dass auch die Arbeiter

dieser Art fleissige Eierleger sind und aus den durch die

Arbeiter gelegten Eiern —nach meiner Beobachtung —wie-

der ausschliesslich Arbeiter erziehen. Die derart entstandenen
Arbeiter sind jedoch viel kleiner, nervöser und auch etwas
lichter gefärbt als die Muttertiere und sind nicht mehr fähig

weitere Eier zu legen. Ansonsten benehmen sie sich ganz
gleich den anderen Arbeitern.

A. Muttertier : Weibchen Minimum : Maximum :

Ei-Stadium: 13 18 Tage.
Larven-Stadium : 31 28 „

Imago-stadium : 28 36 ,,

Erster Arbeiter nach : ... 72 82 Tagen.
Durchschnittsdauer der Umwandlung : 11 Tage.

B. Muttertier : Arbeiter. Minimum : Maximum :

Ei-Stadium: 13 16 Tage.
Larven-Stadium : 28 30 ,,

Imago-stadium: 51 56 „

Erster Arbeiter nach : ... 92 102 Tagen.
Durchschnittszeit der Umwandlung ist somit 97 Tage.
Wenn wir die Metamorphose der beiden Muttertierarten

vergleichen ist interessant zu beobachten, dass sowohl bei

den Weibchen- als auch bei den Arbeitermuttertieren die

Zeit des Eier- und Larven-stadiums sozusagen die gleiche

ist. Hingegen ist die Zeit des Imago-stadiums bei den Ar-
beitermüttern genau das Doppelte. Auch ist zu bemerken,
dass die Weibchen der Tiere auch im lichten Nest Eier

ablegen während Arbeiter hierzu nur in verdunkeltem Nest
zu haben sind. Auch beginnen die Arbeiter erst nach 15—20

Tagen Eier zu legen während die Weibchen der Art bald

ihre Eier ablegen.

5« Solenopsis fugax Latr.

In den meisten Arbeiten welche die Ameise behandeln und
Angaben über die Metamorphose enthalten, fehlt die Auf-
klärung darüber wann die Tiere mit der Eiablage beginnen.

Meine zahlreichen Versuche beweisen, dass in Ungarn die

befruchteten Geschlechtstiere erst überwintern und im Früh-

jahr mit der Eiablage beginnen. Die Flugzeit ist Ende August
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und beschränkt sich nur auf einige Tage, derart, dass man
in den ersten Tagen des September schon keine unbefruchte-
ten Geschlechtstiere mehr findet. Auch habe ich im Freien

nie in dieser Zeit befruchtete Weibchen mit Eiern oder
wenigen Ameisen gefunden nach welchen anzunehmen wäre,
dass die Weibchen noch vor Einbruch des Winters an
Staatengründung denken würden. In allen Fällen bei meinen
Versuchen —trotzdem die Tiere im warmen Zimmer über-

winterten —
- begannen sie die Ablage der Eier erst als das

Versuchsnest im Freien haltbar war. Ich muss noch bemer-
ken, dass die Weibchen während der ganzen Zeit welche
sie im warmen Zimmer überwinterten ohne jede Nahrung
waren somit völlig hungrig im Frühjahr die Ei-ablage be-
gonnen.

Gefangen: 21.VIII. 21.VIII.

Erstes Ei: l.III. 2.IV.

Maximum : Minimum :

Ei-Stadium: 120 121 Tage.
Larven-Stadium: 36 29 ,,

Imago-stadium : 13 13

Erster Arbeiter nach : 169 163 Tagen.
Durchschnittsdauer somit: 166 Tage.

Es beenden die Tiere somit ihre Metamorphose in 12—13

Monaten nach der Befruchtung.

6. Lasius aliexius Forst.

Diese Tiere unterscheiden sich in ihren Gewohnheiten in

Ungarn sehr deutlich von der Stammform, dem Lasius niger

L. Eines dieser Verschiedenheit ist, dass L. alienus, sowie
die vorher behandelte Solenopsis, ebenfalls erst überwintern
und im Frühjahr mit dem Eierablegen beginnen .

Gefangen : 27. VIII. 27. VIII
Erstes Ei : H.IV. 26.III.

Maximum : Minimum :

Ei-stadium : 77 60 Tage.
Larven-Stadium : 15 7
Imago-stadium: 23 34 ,,

Erster Arbeiter nach : 115 101 Tagen.
Durchschnittsdauer : 108 Tage.

Auffallend bei dieser Art ist die äusserst kurze Dauer der

Larvenzeit. Was die Tiere an Arbeit und Energie daran
ersparen ist überflüssig zu schildern. Es ist dies bestimmt
ein überwiegender Grund, dass die Tiere sich sehr rasch

vermehren und somit viele andere Arten in Einwohnerzahl
bald überwinden.
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7« Camponotus aethiops. Latr.

Diese immer munteren und unternehmungslustigen Tiere

sind in Ungarn ziemlich allgemein verbreitet und bieten

somit reichlich Gelegenheit zu wissenschaftlichen Beobach-
tungen. Sie fliegen ziemlich zeitlich : Anfangs Mai, und been-

den ihre Umwandlung noch im selben Jahre.

Maximum : Minimum :

Ei-stadium : 81 68 Tage.
Larven-Stadium: 14 11 ,,

Imago-stadium : 19 17

Erster Arbeiter nach : 114 96 Tagen.

Es ist die Umwandlungsdauer somit im Durchschnitt

105 Tage.
Auch bei dieser Art, welche von der grossen Einwohner-

zahl bekannt ist, scheint die kurze Dauer der Larvenzeit

eine hervorragende Rolle zu spielen.

8. Camponotus ligniperda Latr.

Die Riesen unseres Mittelgebirges fhegen ziemhch zeitig

im Vorsommer : Juni, und haben somit Gelegenheit ihre

Metamorphose noch im selben Jahre zu beenden. Die Lebens-

weise und die grosse Einwohnerzahl dieser Tiere zu schildern

finde ich für gänzlich überflüssig.

Maximum : Minimum :

Ei-Stadium; 27 28 Tage.

Larven-Stadium : 30 27
Imago-stadium : 55 40 ,,

Erster Arbeiter nach : 112 95 Tagen.
Durchschnittszeit : 104 Tage.

Wenn wir die Daten der beiden Camponotus^arten unter-

einander vergleichen, finden wir trotz der Gleichheit der vollen

Metamorphose lediglich Unterschiede in dem Zeitraum der

einzelnen Phasen, welche gewiss auf die Verschiedenheit der

Gewohnheiten und der Lebensverhältnisse der Tiere zurück

zu führen sind.

IL Systematik:

In diesem Teil Teil meiner heutigen Arbeit beabsichtige

ich neue Tiere zu beschreiben welche ich teils selbst sam-

melte teils von befreundeter Stelle bekommen habe. Bei dieser

Gelegenheit halte ich es für meine Pfhcht Herrn Dozent

Dr. E. Fodor für die Überlassung von Ameisen seiner Sam-
melreisen in Griechenland und Macédonien meinen herz-

lichen Dank auszusprechen und erlaube ich mir ohne seine
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vorherige Einwilligung eines der Tiere mit seinem Namen
2U belegen.

1. Messor antennatus Em. var. Fodorii nova.

Arbeiter: Farbe dunkelbraun. Kopf und Gaster etwas
dunkler als der Thorax. Kopf etwas länghch, Vorderrand
lichter gefärbt als der Hinterteil. Die Streifung ist am Vorder-
teil um die Einlenkung der Antennen am gröbsten, um die

Augen ganz fein, die Ober- und Hinterkopfteile dagegen glatt

und glänzend, mit zerstreuten Punkten. Mandibeln rötlich-

braun, schwarz umrandet, rauh quergestreift, mit feinen kur-

zen, rötlichen Haaren. Clypeus mit bogenartig vorragendem
Vorderrand, längsgestreift, am unteren Rand mit einem aus

langen, lichten Haaren bestehenden Haarbüschel, ansonsten

nur mit zerstreuten
,
lichten .langen Haaren. Die Antennen

entspringen aus der ziemlich gesenkten Antennalgrube, deren

Gegend auffallend licht gefärbt ist. Der am Grund lichtgefärbte

Scapus besitzt einen deutlich ausgebildeten Lobus und ist

beim Ausgang dünn und verdickt sich gegen das Ende all-

mählich. Der Scapus ist gegen die Mitte sanft gebogen und
überragt nur um ein Geringes den Rand des Hinterkopfes.

Die Behaarung nimmt gegen das Ende allmählich zu und ist

ziemlich lang und anliegend. Der Funiculus besteht aus 11

Gliedern deren Erstes im Verhältniss zum Zweiten sehr

verdickt und gross ist. Vom Zweiten angefangen nehmen
die übrigen bis zum Vierten an Grösse allmählich ab, vom
Vierten wieder zu, jedoch erreicht das Letzte an Stärke und
Grösse das Erste nicht. Die Behaarung der Geisselglieder

ist ziemlich lang und nimmt an Zahl gegen das Keulenende
zu. Die letzten vier Glieder sind bedeutend dunkler als die

vorhergehenden. Die Unterseite des Kopfes ist unbehaart,

die glänzenden Kopfoberteile dagegen zerstreut und spärlich

mit mittellangen Haaren bedeckt. Die Augen sind gross. Der
Thorax ist im Pro- und Mesonotum hochgew^ölbt, jedoch

erreicht der Grad der Wölbung nicht das Aussehen wie bei

lobicornis For. und ist auch der weitere Verlauf der Kontur
verschieden, ohne jede Spur von Epinotaldornen ,ganz an~

tennatus-artig. Das Pronotum ist ganz glatt und glänzend.

Das Mesonotum dagegen weist gegen das Epinotum hin

wachsend starke Streifung auf und ist das Epinotum schon
deutlich rauh quergestreift. Das Profil des Epinotums bildet

im Gegensatz zu der Abrundung der Stammform einen

deutlichen Winkel und ist die basale Fläche des Winkels
um bedeutendes länger als die abschüssige. Die Behaarung
des Thorax ist spärlich und zerstreut. Die einzelnen Haare
sind licht und lang. Am dichtesten sind die Haare am Me-
sothorax zu finden. Auch in der Form der Stielchenglieder
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weicht die var. Fodorii von der Stammform ab. Bei anten-

natus steigt der Petiolus im Profil vorne in fast gerader Linie

auf, hingegen bei dem griechischen Tier ein deutHcher Win-
kel bemerkbar ist. Der Postpetiolus ist der Stammform ähn-
lich. Gaster und Stielchenglieder sind mit Haaren, gleich

denen am Thorax, spärlich bewaffnet. Die Beine sind schlank,

Tibien dunkel, Tarsen licht gefärbt, reichlich mit lichten an-

liegenden Haaren bedeckt, Die Länge des Tieres beträgt

6—6.5 mm.
Typus ': Graecia. Chios. Agio Georgios. 'Leg. Dr. Eugen

Fodor. IV. 1935.

Coll.: Röszler Nr. 241.

Die nächste Ameise ist schon bekannt jedoch sind deren

Geschlechtstiere noch nirgend positiv und genau beschrieben

worden. Dieses Tier ist Prenolepis imparis nitens Mayr.
Arbeiter: Braun, Kopf und Thorax oft gelbbraun,

immer lichter als Gaster. Gliedmaszen rötlich in der Farbe
des Thorax, die ganze Antenne in der Farbe des Vorder-
kopfes. Das ganze Tier ist stark glänzend und glatt, mit

feinen haartragenden Punkten. Die anliegende Pubeszenz ist

sehr zerstreut und kurz, mit langen, feinen, abstehenden

Borsten. Beine und Antennen dicht, der Scapus dichter und
etwas schief abstehend pubeszent. Der Scapus überragt

bedeutend, nach Emery um fast 2/g seiner Länge, den Hin-
terrand des Kopfes. Der Schaft ist lang und dünn. Geissei

am Ende dicker als am Grunde, deren Gheder nehmen
vom zweiten angefangen etwas an Grösse zu, das letzte

Glied ist länger als das erste. Die Kopfseiten sind sanft

gebogen, der Hinterrand fast gerade. Mandibeln 5-zähnig,

sind fein gestreift mit einigen langen Borsten. Clypeus glän-

zend, glatt mit einigen kürzeren Borsten. Der Clypeus ist

stark gewölbt, vorne gekielt, dessen Vorderrand in der Mitte

bis zur Schildgrube seicht ausgerandet, so dass die Ober-
kiefer nicht an die Mitte des Clypeusvorderrandes stossen.

Die Stirnleisten sind kurz, an deren vorderem Ende, am Rande
des Clypeus entspringen die 12-gliedrigen Fühler. Stirnfeld

nicht wahrnehmbar. Stirnrinne und Punktaugen fehlen. Netz-

augen hinter der Mitte des Kopfes. Thorax mit stark ge-

wölbtem, ovalem Promesonotum, hinter welchem er sattelför-

mig eingedrückt ist. In Profilansicht springen die Methathorax-

stigmen mit kleiner Wölbung hervor. Die basale und ab-

schüssige Fläche des unbezähnten Epinotum sind beiläufig

gleich lang und ist der gedachte Winkel den die beiden

Schenkel einschliessen ein rechter und gehen diese in einen

,, abgerundeten" Winkel in einander über. Die oben geneigte

Petiolusschuppe ist an den Seiten abgerundet, schwach diver-

gierend, mit kaum bemerkbarer Einwölbung am oberen Rande.

Der hinten spitzig zulaufende Hinterleib ist oben nach vorne
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erweitert und stark gewölbt,, auf deren hinterer, oberer, Fläche

der Schuppe aufliegend, da wo er die Schuppe berührt, ein-

gedrückt und beiderseits, wo er den oberen Rand der Schup-

pe berührt stumpfwinkehg. Die Beine sind 'zart, dünn und
ziemlich lang, Krallen gleichförmig dünn. Die Länge der Tiere

beträgt 3—4.2 mm. Die in Ungarn vorkommenden Tiere

weichen in manchen Merkmalen vom Mayrschen Typus ab.

Die Färbung der hiesigen Prenolepisarbeiter ist bei manchen
Nestern insofern verschieden, dass die Kopffarbe der Tiere

dunkler ist als die des Thorax, dies bezieht sich auch auf

Tiere aus Momiano, Istrien, leg. B. Finzi IX. 1921, auch sind

die ungarischen Tiere sowie auch die des Herrn Finzi bedeu-

tend grösser als die Typen Mayrs. Auch sind vielfach Unter-

schiede an den Petiolusschuppen wahrzunehmen. Die Mandi-
beln sind bei allen Tieren 5-zähnig und scheint sich die Be-

merkung Mayrs auf Mandibeln mit 6 Zähnen auf die nach-

folgende Varietät zu beziehen. Auch ist der gedachte Winkel
den die basale und abschüssige Fläche des Epinotums ein-

schliessen ein verschiedener, dieser bildet in seiner Grösse

Übergänge von nitens zur var. libutnica.

We i b c h e n : Beschreibung des Tieres des Naturhisto-

rischen Mus. Wien. Bezettelt : ,,Tp. imparts v. nitens.

G. Mayr. Type". Diesenorts sei Herrn Dr. Franz Maidl für

die liebenswürdige leihweise Überlassung der Mayrschen
Tiere ergebenst gedankt. Die Farbe des Weibchens ist von
der Farbe der Arbeiter abweichend. Emery schreibt in

Deutsch. Ent. Zeitschr. 1910 pag. 128. ,,Die Farbe der Ar-
beiter, aber dicht punktiert". Kopf und Abdomen sind licht,

ca. in der Farbe des Kopfes der typischen Tiere, also bräun-

hchgelb, der Thorax hingegen ist dunkelbraun. Diese Fär-

bung entspricht auch den Tieren aus Ungarn insofern, dass

auch bei diesen der Thorax der dunkelst gefärbte Körper-

teil ist. Kopf und Gaster sind meist in der Farbe des Thorax
der Arbeiter desselben Nestes, der Thorax hingegen immer
dunkler. Die Weibchen sind dicht punktiert und reichlich

pubeszent, daher matt. Pubeszenz am Scapus und Beinen

kürzer, mehr anliegend. Der Kopf ist bedeutend schmäler als

der Thorax, breiter als lang, vorne verschmälert. Das Epi-

notum ist im Profil schwach gebogen. Die Petiolusschuppe

ist oben in ihrer ganzen Breite seicht ausgerandet. Länge
9—10 mm. Die Flügel sind 8 mm. lang mit dunklerem Geäder.

In der Aderung der Flügel sind oft kleine Abweichungen zu

beobachten. Die ungarischen Weibchen sind dunkler gefärbt

und ist die Pubeszenz an manchen Tieren derart schwach
ausgebildet, dass diese mehr-oder-weniger glänzend aussehen,

dies bezieht sich hauptsächlich auf die Kopfoberseite und auf

das Promesonotum.
Männchen: Diese sind pechbraun, Beine und Geni-

talien rötlich. Punktierung und Pubeszenz reichlicher als bei
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dem Weibchen, weniger aber als bei den Arbeitern. An den
Antennen und Beinen ist die Pubeszenz sehr kurz und anlie-

gend. Der Kopf ist kurz. Stipes und Genitalien lang, gestreckt,

und apical allmählich verschmälert. Länge nach Mayr 3 mm.
Flügel 4 mm, lichter als die des Weibchens. Mit dieser Be-
schreibungsergänzung stimmen auch die in Ungarn vorkom-
menden Männchen gänzlich überein, ausgenommen die Länge
welche bei manchen Exemplaren auch 4.5 mm. beträgt.

2, Prenolepis imparls nitens var. libumica nova.

Arbeiter: Dunkelbraun, Kopf und Thorax in der Farbe

der Gaster, ganz Lasius nip-er-artig, einheitlich gefärbt. Glied-

massen lichter braun als der Thorax. Die Antennen sind in

der Färbung geteilt, an welchem Merkmal die Tiere am
leichtesten zu erkennen und von der Stammform zu unter-

scheiden sind, der Schaft ist lichtbraun, lichter als die Beine,

die Geissei hingegen gegen das Ende immer dunkler werdend,
die Keule ganz schwarz. Im Übrigen ist der Arbeiter ähnUch
der Stammform, glänzend und glatt und mit feinen haartragen-

den Punkten besetzt. Die Pubeszenz ist schwächer als bei

nitens i.sp. und sind auch die langen abstehenden Borsten

weniger zahlreich. Die Beine sind sehr schwach, kaum wahr-
nehmbar, Antennenschaft dicht schief abstehend pubeszent.

Der Scapus überragt den Hinterrand des Kopfes um ein

Bedeutendes, ist jedoch etwas kürzer als bei der Stammform.
Das Stirnfeld ist nicht wahrnehmbar. Auch bei dieser Va-
rietät ist das Promesonotum stark gewölbt und dahinter ein-

gedrückt jedoch ist dieser Eindruck schon mehr winkelig als

bei nitens i.sp. und springen auch hier die Methathoraxstigmen

hervor. Die abschüssige Fläche des Epinotums ist etwas

kürzer als die basale und ist auch der Winkel den die beiden

gedachten Schenkel bilden ein mehr gestreckter als rechter,

auch gehen beide in einer sanfteren Abrundung ineinander

über. Die Petiolusschuppe unterscheidet sich von der Stamm-
form und ist nach unten mehr verengt als die nitens i.sp. und

der Oberrand tiefer ausgebuchtet als bei dieser. Länge :

3—3.5 mm.
Weibchen: Lichtbraun bis gelb. Kopf, Thorax und

Abdomen gleich gefärbt. Dicht punktiert , reichlich pubeszent,

matt, an den Gastersegmenten mit Wimperbesatz ansonsten

ganz gleich der Stammform ,nur etwas kleiner, zarter gebaut.

Länge max. 8.5 mm.
Männchen: Von der Stammform nicht zu unter-

scheiden.

Typus : ItaHa. Fiume. Leg. A. Röszler 8.IV.1929.

Coli. : Röszler No. 144.
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IIL Morphologic.

An Hand meiner Sammlung und meiner systematischen

Arbeiten war und bin ich immerfort gezwungen mich mit

Tieren aus den verschiedensten Ländern und Erdteilen zu

befassen. Bei solchen „Besichtigungen" stelle ich mir oft die

Frage w^o überhaupt die Grenzen der Merkmale der ein-

zelnen Tiere zu suchen ist, wenn es sich nur um Varietäten

handelt ? Wie schwer in manchen Fällen —besonders bei

einzeln gefangenen Tieren —ist ihre Zuständigkeit zu be-

stimmen, ist nur jenem Sammler verständig, der es versucht

die Tiere der Möglichkeit nahe genau bestimmen zu wollen.

Im Laufe der letzten Jahre befasste ich mich mit mehreren
Tieren und will ich in meinen heutigen Betrachtungen nur

über drei in unserem Weltteil weit verbreiteten Tieren in

dieser Beziehung berichten. Wie schwer in manchen Fällen

solche systematische und morphologische Arbeiten ausfallen,

sollen die jetzt folgenden Fälle klar stellen :

Serviformica rufibarbis Fabr.

Der Typus dieses Tieres wurde von Fabricius schon im

Tahre 1793 in dem ,,Systema entomogiae" Vol. 2, beschrieben.

Es ist daher anzunehmen, dass dieses Tier ,, ziemlich lang"

bekannt ist und somit mit dem viele der Forscher sich be-

fasst haben, ebenso ist es bekannt dass diese Tiere wirklich

allgemein verbreitet sind. Die annähernd genaue Beschrei-

bung des Tieres ist im Typus die folgende :

Arbeiter: Farbe : Kopf dunkel, oberer Teil schwarz,

um die Mundteile licht, rötlich. Thorax von rotbraun bis

dunkelbraun. An lichter gefärbten Tieren sind am Pro- und
Metanotum oft dunklere Flecken zu beobachten. Gaster

schwarz, mit glänzend glatten schwarzen Segmenträndern.
Schuppe immer in der Farbe des dunkelsten Thoraxteiles.

Beine meist in der Farbe des Thorax. Der Antennenschaft
ist in der Farbe der Mundteile, die Geissei immer dunkler.

Die Antenne ist 12-gliedrig. Die Pubeszenz ist dicht, sehr

kurz, bildet aber keinen Seidenschimmer. Kopf und Thorax
mit wenigen dünnen Borsten, auch am Petiolus sind bei man-
chen Tieren einige zerstreute Borsten wahrzunehmen. Gaster

an den Segmenträndern wimpernartig beborstet, aber auch
ausser diesen zerstreut beborstet. Unterteile des Kopfes ganz
ohne Haare oder Borsten. Antenne fein pubeszent, jedoch

ohne Borsten, Beine ebenfalls fein pubeszent. Tibie und Tarsus
aber mit langen rötlichen Borsten bewaffnet. Der Kopf ist

schmal, länger als breit, an der oberen Seite ausgerundet.

Augen grosz, Punktaugen ausgebildet. Mandibeln, Clypeus
und Stirnfeld lichter gefärbt als der Oberkopf, Mandibel
dicht, Clypeus spärlich behaart. Pro- und Metanotum sanft

gewölbt und bilden beim Übergang zum Epinotum einen

deutlich wahrnehmbaren tiefen, eckigen Einschnitt am Tho-
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rax. Das unbewaffnete Epinotum, dessen basale und ab-

schüssige Fläche abgerundet in einander übergeht, bildet ca.

1/3 Teil des ganzen Thorax. Die Petiolusschuppe ist hoch
und ist deren oberer Rand verschieden geformt. Bei allen

Tieren ist jedoch der obere Teil der Schuppe von vorne gese-

hen breiter als der untere. Die Form des Oberrandes ist von
ganz rund bis wellenförmig ausgebildet. Die Gaster ist meist

einfarbig, schwarz oder dunkelbraun, selten ist der Vorder-
teil etwas lichter gefärbt. Nach Emery soll die maximale
Länge 7 mm. betragen.

Die ungarischen Tiere, resp. die Tiere meiner Sammlung
weisen so manche Verschiedenheiten an den beschriebenen

Merkmalen auf. In Bezug der Färbung, innerhalb der gleichen

Nester sind manchmal ganze Farbenreihen wahrzunehmen.
Die Thoraxfarbe variiert von gelbrot bis schwarzbraun. Dem-
gemäsz sind auch die Beine entsprechend gefärbt. In Bezug
der Behaarung sind die Tiere auch sehr verschieden. Die
von Emery angegebene Maximallänge scheint auch nicht

immer zu stimmen. Die Tiere meiner Sammlung betragen im

Durchschnitt 7 mm. Ein Tier : Den Dolder, Holland. Leg.

Dr. A. Stärcke, beträgt 8.7 mm. Das kleinste Tier meiner

Sammlung stammt aus Leânyfalu : Ungarn, Leg. dr. Móczar,
und ist nur 5.1 mmlang. Interessant sind die Tiere meiner

Sammlung aus Kroatien . Gospic, Leg A. Röszler. Diese

sind klein, sehr licht gefärbt, dicht pubeszent aber ganz ohne
Haare und Borsten und scheinen eine Übergangsform zu der

Setvifotmica glebaria var. rubescens zu sein. Auch stimmen
die Thoraxconturen wie sie Donisthorpe in ,, British Ants"
angiebt mit meinen Tieren nicht überein. Auf Seite 321 giebt

Donisthorpe eine Zeichnung nach welcher zwischen Meta-
und Mesonotum eine Einsenkung wahrzunehmen ist. In meiner

Sammlung finde ich kein einziges Tier mit solchem Skelett.

We i b c h e n : Die Farbe sehr veränderlich. Kopf und
Mundteile dunkler gefärbt als bei den Arbeitern. Der hoch-

gewölbte Thorax ist grösstenteils rötlich, das Mesonotum
meist mit braunen Längsbinden, das Scutellum ist schwärz-

geformt. Die Form des Oberrandes der Schuppe ist ähnlich,

Die breite Schuppe ist lichtbraun und sehr verschieden

der Arbeiter jedoch immer ausgeschnitten oder wellenförmig.

Die Gaster ist schwarz. Die Behaarung ist viel spärlicher

als bei den Arbeitern, Beine licht. Die Femora und Tibiae

lichtbraun in der Farbe des Scapus. Tarsen in der Farbe des

dunkel gefärbten Funiculus. Flügel hell, mit etwas dünklerem

Geäder und braunem Randmal. Länge 9—1 1 mm.
Männchen: Kräftig gebaut. Der ganze Körper dunkel

gefärbt. Kopf viel kleiner als beim Weibchen mit stark aus-

gebildeten Seitenaugen. Der dunkle Thorax ist hochgewölbt

mit flachem Mesonotum. Das Epinotum ist kurz und steil

abfallend. Die dem Thorax gleichgefärbte Schuppe ist ver-
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schieden geformt , meist ziemlich tief ausgebuchtet, jedoch

nie gewellt. Auch zeigen sich Abweichungen in der Breite

derselben und in der Form der Abrundung. Die ungarischen

Tiere weisen eine mehr ,, eckige" Abrundung auf, hingegen

die Tiere aus Holland schon sanft abgerundete Schuppen
zeigen. Die langgestreckte Gaster ist dunkel gefärbt, etwas

glänzender als Kopf und Thorax und mit dünnen, lichter

gefärbten Segmenträndern. Das Hinterleibsende und die

Genitalien sind lichtgelb. Die Behaarung der Männchen ist

sehr spärlich und kurz. Die Antennen sind in der Farbe des

Kopfes, die Beine licht gelbbraun in der Farbe des Hinter-

leibes. Die Flügel sind licht und haben ein dunkles Geäder
mit braunem Randmal. Die Länge dieser Tiere ist verschieden.

Die ungarischen Männchen sind 10—11 mm. Tiere aus Hol-
land wieder nur 8.5—10 mm. Männchen z.B. aus Den Dolder
sind nicht nur kleiner sondern auch viel zarter gebaut als alle

anderen Männchen meiner Sammlung.

Raptiformica sanguinea Latr.

Dieses Tier ist auch schon sehr lange bekannt. Latreille

beschreibt es im Jahre 1798 in „Essai Fourmis France". Die
Farbe dieser kräftig gebauten Ameise ist heller oder dunkler

rostrot. Die Stirn und der Scheitel ist an den meisten Exem-
plaren dunkler gefärbt. An einem ausländischen Exemplar
meiner Sammlung finde ich ein Tier dessen Hinter- und
Mittelkopf sogar vollständig schwarz ist obwohl die übrigen

Tiere aus demselben Nest ganz normale Kopffarbe haben,

auch ist diese Ameise : Kiwercze, Wolhynien Leg. Begdon,
viel kleiner —5.9 mm. —als ihre Nestgenossen. Allein-

stehend liesse sich diese Ameise als die in Japan lebende var.

[usciceps Em. ansehen : Die Gaster der Tiere ist schwarz-
braun gefärbt, an der Basis der Beschattungsstelle des Pe-
tiolus meist lichter, rötlich gefärbt. Die ganze Gaster ist

glanzlos und dicht grau pubeszent. Der Kopf und Thorax
soll nach Emery mit kurzen Haaren bedeckt sein. An den
ungarischen Tieren meiner Sammlung konnte ich eine mini-

male Behaarung bei 30-facher Vergröszerung nur am Kopf
dieser feststellen, hingegen ist der Thorax ganz unbehaart,

mit ganz schwacher röthcher Pubeszenz. Die Mandibeln sind

breit, stark und etwas dunkler gefärbt als die Farbe der

Wangen. Der etwas lichter als die Mandibeln gefärbte Cly-

peus ist in der Mitte des Vorderrandes eingeschnitten, das

Stirnfeld glanzlos. Der Thorax ist an der Grenze des Meso-
und Epinotums mehr oder weniger winkelig eingedrückt. Das
Epinotum bildet einen ,, abgerundeten" Winkel. Die lichter

als der Thorax gefärbte Petiolusschuppe ist breit, der obere

scharfe Rand ist herzförmig ausgeschitten. Die Gliedmaszen
sind dunkler gefärbt als der Thorax. Der Antennenschaft
reicht nicht weit über den Oberrand des Kopfes hinaus. Die
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Antenne ist 12-gliedrig und nahe der Hinterecke des Clypeus
eingelenkt. Länge 6—9 mm. Ich bewahre in meiner Sammlung
jedoch eine sanguinea : Leg. A. Reclaire, Hilversum, aus der
Sammlung des Herrn P. van der Wiel erhalten, welche
10.1 mmLänge beträgt. Bei diesem Tiere ist am Thorax die

von Emery erwähnte Behaarung deuthch und klar wahrzu-
nehmen. Auch ist an dieser sanguinea die auffallend lichte

Farbe der Gliedmassen, Beine und Antennen in der Farbe
des Thorax interessant und unterscheidet sich diese nur durch
das Fehlen des roten Basal- und Apicalfleckes an der Gaster
von der var. clarior Ruzsky. Die Farbe des We i b c h e n s

ist meist dunkler als die der Arbeiter des eigenen Nestes,

auch ist der Kopf in grösserer Ausdehnung gebräunt. Die
Beine sind auch dunkler als die der Arbeiter, im übrigen
gleichen die Weibchen —mit Ausnahme der Gröszenmas-
se —in allem den Arbeitern. Die Länge der Weibchen beträgt
9—1 1 mmsind somit um nicht vieles gröszer als die Arbeiter

und viel schlanker gebaut als die Geschlechtstiere der Rufa-
gruppe. Die Flügel sind bräunlich, jedoch diese bei den hiesi-

gen sanguinea nicht —wie Emery meint —dunkler als die

Rufagruppe.

Die Männchen sind schwarz, matt. Auffallend licht,

lichtgelb, sind die Gliedmaszen und das Hinterleibsende der

ungarischen Tiere, hingegen sind die Antennen dunkelbraun
bis schwarz gefärbt. Die Pubeszenz ist sehr fein, doch ist der

Thorax deuthch wahrnehmbar und ziemlich dicht behaart.

Die Mandibeln sind breit und gezähnt. Der Clypeus ist in

der Mitte des Vorderrandes ausgeschnitten jedoch nicht so

tief wie bei den Arbeitern und Weibchen. Die Länge der

Männchen meiner Sammlung beträgt 9 mm.

Dendrolasius fuliginosus Latr.

In ,, Essai sur l'Histoire des Fourmis de la France" beschrieb

Latreille dieses Tier schon im Jahre 1802.

Arbeiter: Das ganze Skelett des Tieres ist in der Regel

pechschwarz stark glänzend, doch habe ich Tiere aus süd-

lichen Gegenden welche lichter gefärbt sind. Scheinbar eine

melanistische Erscheinung. So sind Tiere aus Kroatien, Gos-
pic : Leg. A. Röszler, einheitlich dunkel rostbraun gefärbt,

ebenso sind Tiere aus Istrien Momiano : Leg B. Finzi, viel

lichter gefärbt als die fuliginosus im allgemeinen, während
Tiere aus Toscana, Cutighano : Leg. Dr. C. Alzona in der

Färbung ganz den Tieren des Nordens gleichen. Die Behaa-

rung ist kurz, abstehend sehr zerstreut, den Glanz frei her-

vortreten lassend. Die Oberkiefer und Tarsen sind gelbrot,

Geissei etwas dunkler als diese. Schenkel, Schienen, Man-
dibeln und Fühlerschaft pechbraun. Antennen und Beine mit

anhegender feiner Pubeszenz. Der Oberrand des Kopfes ist

tief ausgeschnitten. Die Form des Thorax ist sehr verschie-
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den. Obwohl der Unterschied in der Kontur der Tiere sehr

auffallend ist deute ich diesem keine besondere Bewertung
da solche auch innerhalb ein und desselben Nestes vorkom-
men. Auch an der Petiolus-schuppe, welche in der Regel mit

einigen aufrechtstehenden Borsten bewaffnet ist, sind Ver-
schiedenheiten zu beobachten. Die ebenfalls stark glänzende
Gaster ist bei manchen Tieren an der Vorderseite etwas
hchter gefärbt und mit lichteren wimperbesetzten Segment-
rändern. Die Kopfform der Tiere ist nur in der Klarheit des

Clypeus ganz schwach verschieden. Antennen 12-gliedrig.

Die Punktaugen sind auch bei den Arbeitern ausgebildet.

Länge 4—5 mm.
Die We i b c h e n sind in Bezug auf die Kopfform und

des Hinterkopfausschnittes den Arbeitern gleich. Die Farbe
ist meist heller als die der Arbeiter. Dies bezieht sich auch
auf die Gliedmaszen, Antennen und Mandibeln dieser Tiere.

D,er Thorax, welcher hochgewölbt ist, ist ganz anders gebaut
als der der Arbeiter. Das Pro- und Mesonotum ist hochge-
wölbt und zwischen Mesonotum und Epinotum ist ein seichter

Einschnitt zu beobachten. Die Ausbildung der Thoraxform
ist bei den Weibchen verschieden ohne aber dass bei den
Arbeitern des gleichen Nestes Verschiedenheiten zu beobach-
ten wären. Auch die Form der Schuppe der Weibchen ist

verschieden. Während die eines Weibchens aus Itahen herz-

förmig ist, ist die des Weibchens aus Deutschland ei-förmig,

aus Ungarn wieder mehr elliptisch gebaut. Die Weibchen
sind auch in Betracht der Behaarung von den Arbeitern ver-

schieden. Während die Arbeiter nur sehr spärlich behaart

sind, sind die Weibchen ziemlich dicht behaart ohne aber
den Glanz der Tiere zu verdecken. Besonders dicht ist die

Behaarung am Thorax, Schuppe, Gaster und auch die Vorder-
seite des Kopfes. Die Gastersegmente sind lichter gefärbt

ohne ausgesprochene wimperartige Behaarung. Länge 6 mm.
Der ganze Körper erscheint äusserst fein gerunzelt. Die Flü-

gel sind sehr gross, über 6 mm. und reichen weit über die

Gaster hinaus, sind Hcht gefärbt mit braunem Geäder und
dunklem Randmal.

Die Männchen sind viel zarter gebaut als die Weib-
chen, und stehen in Form des Thorax viel näher zu diesen

als die Weibchen zu den Arbeitern. Die Farbe ist schwarz,
jedoch ist der Glanz nicht so stark als bei den bisher be-

sprochenen Formen. Der Kopf, dessen Oberrand ebenfalls

ausgerundet ist, ist matt. Antennen und Geiszel sind gelb,

ansonsten ganz schwarz. Auffallend ist bei den Männchen
die Mandibel mit ungezähntem Kaurand und Apicalzahn.

Gelenke, Beine und l'arsen sind gelbbraun. Thorax hochge-
wölbt, glänzend, mit langen abstehenden Haaren. Schuppen
aufrecht mit Haaren besetzt. Gaster langgestreckt, haupt-
sächlich die untere Hälfte reichlich behaart, das ganze Ab-
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domen weitläufig punktiert. Die Länge beträgt 4—5 mm.
Die Flügel sind hell, der proximale Teil getrübt.

IV* Biologie und Zoogeographie*
Serui[ormica picea Nyl.

Diese Ameise hat Nylander schon im Jahre 1846 beschrie-

ben, doch dauerte es lange Jahre bis dieses Tier dem Autor
die Berechtigung der separaten Benennung und Beschreibung

verschaffte. Beim heutigen Stand des myrmecologischen Wis-
sens staunen wir uns, dass ein Mayr das Tier lange Zeit als

synonym zur Servifovmica gagates zählte, da es sich nicht nur

an dem Aeusseren seines Skelettes sondern auch in seinen

biologischen Gebahren von der gagates auffallend unter-

scheidet. Auf diese Erkenntnis muss mit der Zeit auch Mayr
gekommen sein da Emery bei der Beschreibung seiner For-

mica fusca gagates in Jahre 1909 wie folgt schreibt : ,, ich

habe keine Übergänge zu anderen Formen gesehen ausser

der von Forel in seiner var. [usco-gagates beschriebenen,

Übergangsformen zu Formica [usca picea kommen nach
Prof. Mayrs brieflicher Mitteilung in den kaukasischen Alpen
vor." Hat Mayr in seinem an Emery gerichteten Brief schon

die Übergänge einer Art zu picea anerkannt, versteht es sich

ganz von selbst, dass er diese selbst mittlerweile schon aner-

kannt hat. Die Erkentnis Mayrs hat jedoch nicht mehr viel

genützt und wurde diese Ameise noch lange weit und breit

einmal mit der gagates ein anderes mal mit der /u5ca ver-

wechselt. Besonders bedauernswert sind die Forschungen

Ruzskys da dieser Forscher, welchem die unbegrenzte Mög-
lichkeit der Erforschung und des Studiums dieser nordischen

Tiere sozusagen in der Hand lag, aus unbekannten Gründen
dieses Tier sehr vernachlässigt hat und lange, sogar nach

dem Erscheinen Emerys Beschreibungen noch mit gagates

vertauschte. Diese Vernachlässigung Ruzskys versucht jetzt

mit viel Mühe und Arbeit Prof. Karawajew zu reparieren.

Besonders die diesbezüglichen Arbeiten der letzten Jahre

1926—1931 haben viele Fehler der Vergangenheit zurecht

und viel Neues festgestellt. Da sich die Forschungen Herrn

Karawajews ausser Russland auch auf Schweden, Norwegen,

und Finnland erstrecken sind seine diesbezüglichen Berichte,

besonders die geographische Verbreitung betreffend von gros-

sem aufklärendem Wert, Berichte aus Deutschland stammen

von Escherich, Nowothny, Kotzias und Skwarra. Besonders

Frl. Skwarra befasste sich sehr ausführhch mit den deutschen

Funden in Preussen in einer sehr wertvollen Arbeit in welcher

sämtliche moorbewohnende Ameisen eine sehr gründliche

Bearbeitung finden. Berichte aus Holland stammen aus der

Feder Stärckes, aus England von Donisthorpe.

Wenn wir diese Tiere in Hinsicht der Verbreitung studie-

ren und die Landkarte betrachten müssen wir mit Staunen
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feststellen dass Berichte über die Verbreitung dieser Tiere

in Polen und den Baltischen Staaten sozusagen fehlen. Ob-
wohl die geographische Lage, das Klima, die Oro-hydrogra-
phie der genannten Gebiete alle Lebensmöglichkeiten reichen

und die Tiere in allen angrenzenden Staatesgebieten ziemlich

häufig vorkommen. Eine einzige Angabe von }. Noskiewicz
kenne ich aus Polen -wonach diese Tiere dort bei Lwow,
Biohorcze, Janow und Worochta vorkommen.

Ich kann es nicht vermeiden die Beschreibung dieser Tiere

anzugeben um die weiter unten folgenden Feststellungen

klarzulegen. Die Beschreibung dieser Tiere können wir nicht

ohne einen Vergleich mit den beiden Nahverwandten angeben
um die Differenzen am Skelett auffallend beschreiben zu kön-
nen, da die gesuchten Unterschiede so viel greller an's Licht

treten.

Als Ausgangspunkt nehmen wir, mit Emery, die Servilov-

mica gagates Latr. an.

Die Arbeiter dieser Tiere haben eine grosse und kräftige

Form. Ihre Farbe ist schwarz, nach Emery braunschwarz,
die Gliedmassen sind immer lichter, meistens braun. Bei typi-

schen Exemplaren ist der ganze Körper stark glänzend, auch
das Stirnfeld und lässt die äusserst spärliche Pubeszenz den
Glanz des Körpers klar hervortreten. Die Gaster ist auch
stark glänzend und nur zart quergestreift. Bei manchen Tieren

fehlt die Streifung vollkommen. Das Epinotum ist im Profil

abgerundet ohne zwischen basalem und abschüssigem Teil

einen Winkel zu bilden. Die Petiolusschuppe ist breit und hat

einen dünnen Rand. Länge nach Emery maximal 7.5 mm.
Die Arbeiter der Servi[ormica picea Nyl. gleichen in Farbe

und Sculptur ganz der gagates, sind jedoch an dem deutlichen

Winkel welcher im Profil am Epinotum wahrzunehmen ist

von gagates leicht zu unterscheiden. Während bei gagatzs

und gagates näherstehenden Exemplaren die basale Fläche

des Epinotums etwas nach aufwärts bogenartig geformt ist.

ist diese bei picea ganz gerade und bildet mit der ebenfalls

ganz gerade abfallenden abschüssigen Fläche des Epinotums
im Profil einen deutlichen Winkel. Auch weisen die Tiere

in Bezug der Farbe Abweichungen auf indem bei ihnen oft

ganz lichte, dunkelbraune, Tiere zu beobachten sind. Nach
Emery kommen an orientalischen Exemplaren an der Unter-
seite des Kopfes" Borstenhaare vor und giebt der selbe Autor
die maximale Länge der Tiere mit 6.5 mm. an.

Die Arbeiter der Serviformica [usca sind hingegen der

beiden besprochenen Arten ziemlich matt oder nur sehr

schwach oder teilweise glänzend. Ihre Farbe ist dunkel je-

doch nicht schwarz. Die Behaarung ist sehr spärlich, die

Pubeszenz nicht dicht, ohne jeden Seidenschimmer. In Bezug
auf Grösse nimmt sie die Mitte zwischen beiden ein und be-

trägt ca. 7 mm. Die Form des Epinotums ist nicht so lang-
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gestreckt gewölbt wie bei gagates sondern beinahe viertel-

kreis-förmig wodurch die abschüssige Fläche bei manchen
Exemplaren als gerade erscheint.

Während gagates eine mehr südliche Form ist bewohnen
picea und [usca Mittel- und Nordeuropa.

Zwischen diesen jetzt beschriebenen drei Formen giebt es

noch Übergänge : fusco-gagates For. Übergang von fusca zur

gagates, gagatoides Ruzsky : Übergang von [usca zu picea :

und piceO'gagates Karaw. : Übergangsform zwischen picea

und gagates. Diese drei Tiere bilden an manchen Orten
derart schwer zu bestimmende Bastarde, dass ihre Deter-

mination in vielen Fällen garnicht möglich ist. Selbst Ka-
rawajew sagt in einer seiner Arbeiten: , selbstverständ-

lich ist diese Einteilung künstlich, und unter den Exemplaren,
die ich zu der einen oder anderen Kategorie rechne, sind

solche vorhanden, welche ich mit einem gewissen Zögern
eben zu der betreffenden Kategorie gestellt habe". Ali einer

anderen Stelle sagt Karawajew wieder : ,,...Das Epinotum
einiger Arbeiter dieser Kolonie hat ganz das Aussehen von
picea, bei anderen das von gagates, bei anderen stellt das Epi-

notum einen Übergang zwischen diesen beiden Formen dar."

Die Aufzählung der Merkmale der Geschlechtstiere halte

ich im Rahmen dieser Arbeit, da ich mich nur mit den inte-

ressanten Merkmalen der Arbeiter befasse jetzt für über-

flüssig. Karawajew schreibt an einer Stelle seiner Arbeit :

,, Unter dem gesammelten Material befinden sich auch einzeln

gefangene Geflügelte, ich zögere aber, dieselben mit Sicher-

heit unter picea und /u5ca einzuteilen". Wie wir auch daraus

ersehen ist an solchen Orten wo zwei oder gar alle drei For-

men vorkommen ein Sichauskennen an einzelnen gefangenen

Geschlechtstieren sozusagen gänzlich ausgeschlossen.

Untenstehend gebe ich dem Leser die Beschreibungen

mehrerer picea. Es sind dies Tiere meiner eigenen Sammlung
und auch solche die ich aus anderen Sammlungen kenne.

Ich verweise den Leser hauptsächhch auf folgende Unter-

schiede : 1 . Das Verhältniss der Länge der basalen und ab-

schüssigen Fläche, 2. der Winkel den die beiden, gedachten

Schenkel einschliessen und 3. auf die Grössenunterschiede

dieser Tiere.

Ich besitze eine Serviformica picea Nyl. aus Ungarn welche

ich am 22.VII.1921 im Matragegebirge gefangen habe. Die

Länge dieses Arbeiters ist 5 mm. Die Farbe dunkelbraun.

Kopf und Thorax ganz ohne Haare. Auf der Gaster nur

einzelne zerstreute Haare. Die Antennen, Mandibeln und
Fusse sind rotbraun. Erstes Segment der Gaster lichter als

die Übrigen, mit bräunlichem Stich. Clypeus glänzend, Stirn-

feld schwach getrübt. Die Unterseite des Kopfes ist ohne

Borstenhaare. Die Netzaugen sind lichter als die Farbe des

Kopfes. Auffallend ist die seichte Einsenkung des Mesonotums.
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Andere Tiere aus Ungarn habe ich ein Jahr später eben-

falls in der Matra gefangen : 24.VIII.1932. Die Länge der

Tiere beträgt 5.7 mm. Die Farbe ist dunkelbraun. Kopf,

Thorax und Gaster sind gleichmäszig gefärbt. Behaarung :

Kopf mit einigen langen Haaren, Thorax ganz unbehaart,

Gaster nur am Rande der Segmente mit lichtgelben langen

Haaren wimpernartig behaart. Die Antennen, Mandibeln und
Füsze sind rotbraun, Clypeus und Stirnfeld glänzend jedoch

nicht so spiegelglatt wie bei den typischen gagates. An der

Unterseite des Kopfes sind einige Borstenhaare wahrzuneh-
men. Die Netzaugen sind in gleicher Farbe mit dem Kopf.

Auffallend ist das zweite Tier dieses Nestes bei welchem
der basale Teil des Epinotums ca .in der Mitte schwach
eingedrückt ist.

Eine andere Serviformica picea stammt aus Holland. Soes-

terveen, 15. VIII. 1926 aus der Sammlung des Herrn Dr.

August Stärcke. An der Rückseite des Fundortzettels steht :

, .Jetzt auch in Holland ausgestorben". Die Länge der Tieres

beträgt 5.8 mm. Die Farbe ist dunkelbraun. Die Tiere schei-

nen mehr röthch als schwarz. Die Mandibeln, Antennen und
Beine sind lichter als die Körperfarbe. Kopf nur am und in

der Nähe des Clypeus behaart, die obere Hälfte des Kopfes
ganz ohne Haare. Der Thorax ist ganz vorne am Mesonotum
dicht, lang und licht behaart, ansonsten ganz ohne Haare,
Gaster an den Rändern der einzelnen Segmente mit hchtem
Wimperbesatz. Clypeus und Stirnfeld glänzend jedoch nicht

spiegehg. Unterseite des Kopfes ohne Haare. Die Farbe der

Netzaugen sind denen aus der Matra des Jahres 1931 ähnhch.
Eine picea aus Deutschland. Diese stammt aus Tarnovitz

und habe ich sie von Herrn Novothny erhalten, 30.7.1934.

Das Tier ist 6.2 mm. lang. Die Farbe ist dunkelbraun bis

schwarz. Es sind die dunkelsten Tiere meiner Sammlung. Die
Mandibeln sind dunkel rotbraun, Antennen und Beine rot-

braun, also lichter als die Mandibeln. Kopf mit einigen Haa-
ren, Meta- und Mesonotum ziemlich dicht und abstehend
behaart. Epinotum ganz unbehaart. Gaster nicht nur an den
Segmenträndern sondern im ganzen Masse lang behaart.

Clypeus und Stirnfeld beinahe gagates^axtig glänzend. Unter-
seite des Kopfes ganz ohne Haare. Die Farbe der Netzaugen
gleich der Kopffarbe mit einem lichten Streifen am Rande
des Auges rahmenartig.

Aus der Böhmischen Schweiz stammt das folgende Tier.

Dieses von Herrn Fiedler 2.8.1935 erhaltene Tier ist je-

doch schon sehr verdächtig. Die Länge beträgt 6 mm. Die
Farbe ist dunkel braun bis schwarz. Sie sind in der Färbung
den Exemplaren aus Deutschland sehr ähnlich. Mandibeln
schwarz, resp. immer in der Farbe des Vorderkopfes. Die
Antennen und Beine sind lichter, etwas rötlichbraun. Die
Antennengeissel besonders aber die Keule gleich der Farbe
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der Mandibeln. Kopf sehr spärlich, Thorax überhaupt nicht,

Gaster ziemUch dicht behaart. Clypeus und Stirnfeld glän-

zend. Unterseite des Kopfes nicht behaart. Netzauge in der

Farbe des Kopfes. Bei diesem Tier ist die Wölbung des

Mesonotums interessant zu beobachten, welche ganz an die

Tiere der Rufa-gruppe erinnert.

Nun ein seltenes Tier. Es stammt aus Albanien. Mts. Gya-
lica Ljums. Akad. Balk. Exp. Csiki. 1917. 1900—2300 m.

10.8.917. Dieses Tier habe ich mir durch Tausch aus Ung.
Nat. Mus. verschaffen. Die Länge beträgt 5. —mm. Die Farbe
ist dunkelbraun, beinahe schwarz, mit viel Glanz. Mandibeln
und der Vorderkopf in der Gegend der Mundteile rostbraun.

Antennen und Beine sind in der Farbe der Mandibeln. Kopf
nicht, Thorax wenig. Gaster zerstreut, mehr gegen das letzte

Segment, behaart. Clypeus und Stirnfeld ziemlich glänzend.

Unterseite des Kopfes unbehaart. Netzauge in der Farbe des

Kopfes.

Die Aufzählung der angeführten sieben Tiere sollen uns

beweisen, dass wir bei diesen Tieren keine so sichere und zur

positiven Bestimmung deutliche Erkennungszeichen vorfinden.

Es kommt vor, dass Tiere die aus ein und demselben Nest

stammen nicht mit constanten Aeusserem verfügen, was ja

niemanden der sich mit der Systematik der Formiciden be-

fasst staunt und würde vielleicht Karawajew dem sicher grös-

seres Vergleichsmaterial zur Verfügung steht einige der sieben

Tiere zu den Übergängen zählen.

Auch die Biologie resp. der Nestbau der Tiere lässt nicht

positiv auf die Wohingehörigkeit der Tiere schliessen da in

Gegenden wie wir weiter unten sehen werden, wo keine

Moore sind, Tiere ganz ähnhch der Servifotmica fusca, welche

ebenfalls feuchten Boden lieben nisten. Schon der Nestbau

der Tiere in der Schweiz ist nicht mehr das typische Sphag-

num-miniernest. Laut Forel baut das Tier ihr Nest in Torf-

mooren aus zusammengehauftem, sehr feinem Pflanzenmate-

rial, ähnhch wie die Tiere der Rufa-gruppe. Laut Frl. Skwarra

bauen die Tiere selbst in den preussischen Hochmooren : das

eigenthche Element dieser Tiere, nicht einheitlich ihre Nester

und sind dort auch Nester unter Baumrinden und Boden-

nester mit Oberbau zu beobachten, es ist daher umsomehr
nicht zu staunen, dass die Tiere in Gegenden wo sie zum Bau

ihrer Nester keine Sphagneten finden sich den gegebenen

Nestbaumöghchkeiten anpassen.

Die Nestbautätigkeit der Tiere in Ungarn ist von der

üblichen sehr verschieden. Es sind die Tiere in verschiedenen

Höhen: Apatin cca. lOO.-m, Matra ca. l.OOO.-m.ü.M., und

verschiedenen Lebensmöglichkeiten anzutreffen. Meinen Beob-

achtungen nach bevorzugen sie feuchte Stellen und schützen

ihre Nester in allen Fällen von der direkten Bestrahlung

der Sonne. Die Nester welche ich zwei Sommer hindurch im
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Mâtragebirge in einer Höhe von 980—1000 m. beobachtet

habe befanden sich an ausgesprochenen schattigen Stellen

welche in der nächsten Nähe von Quellen oder Quellen-

abflüssen lagen. Die Anlage der Nester war ganz denen der

Serviformica fusca gleich und waren die Tiere auf den ersten

Anblick nur durch ihren auffallenden Glanz „verdächtig".

Sie bauen ihre Gänge und Kammern in der Regel unter

grösseren, flachen mit Moos bewachsenen Trachitsteinen und
haben die Nester, soweit ich dies beobachten konnte, nur

einen Ausgang, vor welchem keine Abfallhaufen etc. zu beob-

achten waren. Die Tiere erw^iesen sich beim Öffnen der

Nester als recht fhnk und waren aus dem Nest welches auch

unterhalb mit Humus gemischten Trachitbrocken bestand,

recht schwer heraus zu holen, da das Nest eine ganz ansehn-

liche Tiefe von ca. 60—70 cm. betrug. Leider konnte ich über

die Nester der anderen Funde in Ungarn keine sicheren

Berichte erhalten. Die Nester in Apatin sollen sich auf dem
Überschwemmungsgebiet der Donau befinden und an die

Graswurzeln angebaut sein. Somit nisten diese auch dort an
den vorfindbar feuchtesten Stellen. Es ist mir gelungen über

den Nestbau aus Deutschland, Böhmen, Holland und A 1-

b a n i e n Mitteilungen zu verschaffen. Herr H. Nowothny
hat schon in seiner, mir überlassenen, Arbeit mit Tinte nach-

getragen : ,, Nördlich Tarnowitz, bis Stahlhammer, 1934,

Nester in der Erde angelegt" und teilt mir ausserdem in

seinem Brief vom 27. IV. 1936 mit, dass er diese Ameise nörd-

lich von Tarnowitz auf den ehemaligen moorigen Waldwie-
sen, die jetzt kultiviert sind, fand. ,,Die Nester dieser Ameise
—heisst es in seinem Briefe —waren entgegen sonstiger

Gewohnheit in der Erde unter Grasbüscheln angelegt. Die
Tiere haben sich also den veränderten Lebensbedingungen
angepasst, eine höchst interessante Tatsache." Aehnlich lauten

die Nachrichten welche ich von Herrn Aug. Fiedler erhielt.

Nach seinem Brief vom 11. IX. 1935. ist das Nest der von ihm
gesammelten Tiere am Hengstberg ,,ein Basaltberg mitten

im Sandsteingebiet, 474 m. Ein Bau unter flachem Stein, je-

doch nur Arbeiter und Tiere von einem Geschlecht". Von
einem anderen Nest schreibt Herr Fiedler : ,,Der Bau bestand
aus loser Erde die an Gräsern und anderen Pflanzenstengeln

in die Höhe gebaut war. Der Tag war feucht, warm und
sonnig als die Tiere schwärmten. Es w^aren im Verhältnisz
I/o Männchen und 2/.^ Weibchen. Man fand überall die Ge-
schlechtstiere massenhaft in der Luft und in der Erde so dass

wohl an diesem Tage die Baue dieser Art in der ganzen
Gegend den Hochzeitsflug hielten." Die Tiere aus Böhmen
sind wie es auch aus der Beschreibung ersichtlich ist schon
keine dem Typus der picea nahestehende Form, sondern ist

diese mehr Serviformica gagates var. fusco-gagates naheste-

hend. Wer könnte es feststellen wo die Grenze bei der Deter-
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mination zu ziehen ist ? Laut den Aufzeichnungen der Aca-
demischen Balkan Expedition des Jahres 1917 unter der Lei-

tung des Herrn E. Csiky, Dir. der Zoologischen Abteilung
des ungarischen National-Museums, leben die Tiere in Al-
banien ganz gleich denen die ich bei uns im Mâtragebirge
beobachtet habe. Herrn Dr. Aug. Stärckes Mitteilungen nach
über holländische Funde, welche in den noch bestehenden
Mooren vorkommen, haben ihr Interesse darin, dass nach
ihnen diese Ameise in Holland imAussterben. ,,Mein Fund
von picea im Soesterveen datiert vno 1918. Der damalige
Standort ist seitdem kultiviert worden. Im Mai 1925 fand ich

sie dann an einem anderen Reste desselben Torfmoores,
Tijdschr. V. Entom. LXVII. Seite 64.1925. Dieser Ort ist noch
Moor (Naturmonument) aber trotzdem habe ich sie in dem
letzten Jahre nicht mehr gefunden." schreibt mir Herr Dr. Aug.
Stärcke. Wir sehen somit, dass die Serviformica picea im Bau
ihrer Nester zwar Moore bevorzugt jedoch nicht ausschliesz-

lich in denen wohnt und sehe ich den Grund, dass die

geographische Verbreitung dieser Tiere noch immer nicht

endgültig festgestellt ist, dass man die Tiere ausserhalb der

Moore-hauptsächlich Hochmoore —garnicht gesucht hat, weil

man sie eben als ausgesprochene Moorbewohner hielt. Aus dem
bishergesagten ist jedoch ersichtlich, dass diese Formicide fünf

Nestbauarten besitzt, an jedem 'Ort den ihrer Lebensmög-
lichkeit am besten entsprechende u.z.w. ausser den Sphag-
numnestern 1. laut Frl. Skwarra : Rindennester, 2. laut Forel

in der Schweiz auf den Torfmooren : aus Pflanzenbruch-

teilen, ähnlich der Bauart der Tiere der Rufa-gruppe, 3. laut

meinen Funden in der Matra, laut den Funden der Csiky-

schen Expedition, laut den Funden des Herrn Fiedler in

Böhmen : unter Steinen, 4. laut den Funden des Herrn No-
wothny in Schlesien und denen von Apatin : unterhalb Gras-
büscheln und 5. als interessanteste Nestbauform nach Mit-

teilung des Herrn Fiedlers aus Böhmen die an Grashalmen
und Blumenstengeln angebaute Erdnestform. Diese letztere

scheint die am allerwenigsten den Tieren entsprechende

Nestform zu sein da bei solchen Nestern die Verdunstungs-
möglichkeit am grössten ist und die Tiere zu ihrem Leben
viel Feuchtigkeit benötigen zu scheinen. Es müsste sich in

diesem Falle entweder um die Ausnahme von der Regel han-

deln oder aber haben eben die mir übersandten von den
übrigen Tieren abweichende morphologische Structur gehabt

und sind es nur gewöhnliche oder bastardierte [usca, obw^ohl

ich bei [usca noch nie solche Nester beobachtet habe. Für
alle Fälle ist der Fall sehr interessant, und regt jedenfalls

dazu an die Angelegenheit einer näheren Untersuchung zu

unterwerfen. Ich hoffe, dass die angeführte morphologische

und Nestbaubeschreibung zur weiteren Kentnis dieser Tiere
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wieder etwas beträgt und auf Grund dieser Zeilen die Tiere

aus manchen Gegenden, wo man sie bisher garnicht gesucht

hat, zum Vorschein kommen werden. Ich denke dabei in erster

Reihe an Stellen wo in den letzten Zeiten Sümpfe, Moore,

Überschwemmungsgebiete etc. waren.


